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suche, welche wir in diesem Augenblicke unternommen haben, las- 
sen uns aber hoffen , dass wir in Kurzem vollkommen schiine Pro- 
ducte werden vorlegen konnen. 

Um uns von der Identitat unseres Aventurins mit dem derve-  
netianischen Fabriken zu iibeneugen , haben wir beide durch ein 
ausgezeichnetes 0 b e r h a u s e r'sches Mikroskop beobachtet , und 
wir erkannten, dass in  dem einen wie in dem andern Glase das 
Kupfer in regelmassigen Octaedern krystallisirt war. 

Wir wollten in dieser Abhandlung nicht die verschiedenen 
theoretischen Fragen behandeln , welclie bei der Fabrication des 
Aventurins entstehen , und nicht untersuchen , o b  die Reduction 
des Kupfers der directen Einwirkung des Eisenoxyduloxyds im 
Hammerschlag, oder vielleicht dem metallischen Eisen, welches er 
hiinfig enthalt, auf das Kupferoxydul zugeschriehen werden muss : 
oder ob vielleicht ein Eisenoxydulsilicat entsteht, welches durch 
seine Einwirkung auf das Kupferoxydulsilicat metallisches Kupfer 
erzeugen wiirde. 

LSIX. 
Neue Verbindung von Brom und Bor, Bromborsiiure 

und Ammoniakbromborat. 

PoggiaZe. 
Von 

(Gnnpt. rend. T. XXII .  p.  124.) 

Ich habe die Brombqrsaure bereitet, indem ich Bromdampfe 
iiber ein Gemenge yon verglaster Borsliire und rothgluhender 
Kohle leitete. Der Apparat, dessen ich mich bediente, ist demje- 
nigen sehr ahnlich , welchen 0 e r s t e d t und D u m a s zur Berei- 
tung der Chlorkieselsiure und Chlorborsaiire angewendet haben. 
Derselhe besteht aus einem Porcellanrohr, an dessen einer Seite 
man eine kleine Retorte, welche dasBrom enthalt, anpasst, an des- 
sen andere Seite eine Vorlage mit einem zum Auffangen des Gases 
zweckmassig gehogenen Rohr angefiigt ist. Wenn die Mischung 
von Kohle und Borslure in die Kohre eingetragen ist, erhitzt man 
wenigstens eine halbe Stunde, nm den Wasserdampf auszutrei- 
ben, welcher im Gemisch enthalten ist; man verfliichtigt nun nach 
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und nach das Brom und sammelt das Gas iiber Quecksilber, wel- 
ches den Ueberschnss des Brorns absorbirt. 

Bei der Bereitung dieses Gases habe ich alle Vorsichtsmaass- 
regeln angewandt, welche D u m a s  fur die Chlorborsgure angege- 
ben hat, urn diwBildung einer zu grossen Menge Bromwasserstoff- 
saure zu vermeiden. Eben so ist es nothig, die gekriimmte Rohre 
zu wechseln, weil dieselbe leicht durch das Quecksilberhromiir 
und die Borsaure verstopft wird, welche letztere nilch kurzer Zeit 
die Wande der Vorlage bedeckt und wohl auch in das Rohr tritt. 

Wenn man den Versuch sehr sorgfaltig inacht, so enthalten 
die Gase wesentlich 3 VoIurnen Kohlenoxyd und 2 Volumen Brom- 
borsaure ; aher man findet darin sehr hiiufig Bromwasserstoffsaure, 
welche durch das Wasser der Stopsel erzeugt ist. 

Ich habe es versucht , die Bromborsaure dadurch zu erhalten, 
dass ich iiber Bor, welches in einem Glasrohr mitHiilfe einerLampe 
erhitzt wurde, Brom hinwegleitete. Ich konnte dabei stefs nur 
schwache Spuren des Gases erhalten. Diess beruht vieileicht dar- 
auf, dass ich mit stark erhitztem Bor arbeitete. Ich glaubte, dass 
reine Bromborsaure sich erzeugen wiirde, wenn ich Brom iiber 
Boreisen hinwegleitete. Das Boreisen wurde erhalten durch Fal- 
len von neutralem schwefelsaurern Oxyduloxyd durch borsaures 
Natron und Behandeln des borsauren Eisenoxyduloxyds in heller 
Rothgluhhitze rnit Wasserstoff; die erhalteneSubstanz aber, welche 
von silberweisser Farbe war, gab nur Eisenbromiir. Dieser Ver- 
snch hat mich veranlasst, das Product der Einwirkung des Wasser- 
stoffgases auf das borsaure Eisenoxyd genau zu untersuchen. Zu 
diesem Ende liess ich es in Wasser sieden; nach Abdampfen der 
Solutiori erhielt ich Borsaure, TeinesEisen blieb zuriick. Mit Schwe- 
felszure, welche mit ihrem halben Gewicht Wasser verdiinnt war, 
behandelt , entwickelte sich Wasserstoff, und in der Fliissigkeit 
zeigte sich eine weisse Substanz, welche Borsaure war. Diese Ver- 
suche scheinen darzuthun, dass das Eisenborat sich durch Einwir- 
lrung vnn Wasserstoff in Eisen und Borsaure zerlege. 

,Die Bromborsaure ist gasformig hnd farblos, sie hat einen sehr 
stechenden Geruch und einen sehr saurem Geschmack, ahnlich de- 
nen der Chlorwasserstoffsaure. Sie rotliet dasLakmuspapier stark. 
Brennende Korper verloschen darin ; bei Beriihrung mit der Luft 
giebt sie weisse Dgmpfz. 

Das Gas hat zum Wasser dieselbeverwandtschaft wie die Chlor- 
Warme zerlegt sie nicht. 
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borsaure. Wenn man die Losung abdampft , so erhalt man einen 
Riickstand von Borsaure und es entwickelt sich Bromwasserstoff- 
saure. Die Bromborsaure zersetzt demnach, wie die Chlorborsaure 
und Fluorborstiure, das Wasser. 

Wenn man ein mit Bromborsiiuregas gefiilltes*Proberohrchen 
einige Augenblicke mit Wasser schiittelt , so brennt die Portion, 
welche nicht verschluckt worden ist,  mit blauer Flamme ; entziin- 
det man aber unmittelbar, ohne abzuwarten , dass die weissen 
Dimple sich absetzen oder im Wasser losen, so brennt das Gas mit 
einer griinen , in Blau nudncirenden Flamme. Die griine Farbe 
riihrt sicher von der Gegenwart der Borsaure in den weissen Dam- 
pfen her. Diess Verhalten kann mit Vortheil zur Unterscheidung 
der Bromborslure und Fluorborstiure von andern Gasen, welche 
an der Luft weisse Dampfe bilden, angewendet werden. 

Wenn man einige Blasen trocknes Chlor in ein Proberohrchen, 
welches Bromborsaure enthalt, bringt , so entstehen sofort roth- 
braune Dampfe von Brom. 

Die Dichtigkeit dieses Gases , durch Rechnung bestimmt, is t  
= 8,4643. 

Die Bromborsaure, welche mit Wasser Borsaure und Brom- 
wasserstoffsaure giebt, m i m  aus einem Volumen Bor und drei 
Volumen Bromdampf gebildet sein. 
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3 Volumina Brom 16,1799 
1 Volumen Bor 0,7487 
2 Volumina Bromborsaure 16,9286 
1 Volumen Borsaure 8,4643. 

Hiernach ist die Formel : 
B Brp 

Man kann die Zusammensetzung der Bromborsaure auch be- 
stimmen, indem man die Verhiltnisse des durch die Kohle gebilde- 
ten Kohlenoxyds und der  Bromborsaure, die Borsaure und das 
Brom vergleicht, wie diess bei der Chlorborsaure D u m a s  ge- 
than hat. 

Arnrnoniakbrowaborat. Wenn man ein Volumen Brombor- 
saure mit anderthalb Volumen Ammoniakgas mengt, so erhalt man 
ein weisses pulverformiges, tliichtiges, stecheiid schmeckendes 
Salz. Es i s s  in Wasser loslich und wird davon in Bromhydrat 
und Ammoniakborat zersetzt. 




